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Wer erzieht unsere Kinder? 
Martina Leibovici-Mühlberger, Familien-
coach und Buchautorin, kann Buchers 
Klagen nachvollziehen: „Heute lässt sich 
eine Familie mit nur einem Durch-
schnittsgehalt nicht mehr finanzieren. 
Die steigende Zahl der voll berufstätigen 
Eltern und der Alleinerzieherinnen führt 
dazu, dass den Schulen immer mehr Ver-
antwortung in allen Bereichen übertragen 
wird.“ Was dabei fehlt, ist eine neue Rol-
lendefinition für die Institution selbst: 
Wofür sind wir zuständig, wofür nicht? 

Nur wenn Klarheit in den Aufgaben be-
steht, können Lehrer ihre Arbeit als sinn-
voll erleben – und Sinn ist einer der wich-
tigsten Schlüssel in der Burnout-Präventi-
on. Leider stehen Lehrer auf der Liste der 
Burnout-Berufe ganz oben, wie Buchau-
tor und AHS-Lehrer Frank Huss es auch 
in seinem Buch Schularbeit. Die Leiden 
 eines Lehrers (Verlag edition a, 20 Euro) 
beschreibt. Er schildert Situationen, in 
 denen Schüler sich weigerten, seinem 
 Unterricht zu folgen, darauf bestanden, 
einen Film anzusehen, seinen Stoff als 
„scheißegal“ bezeichneten. In Pausen 
herrschte dauernd Lärm, Konflikte unter 
den Kindern sowie zwischen pro vokanten 
Schülern und Lehrern häuften sich. 
 Lehrer sehen sich zunehmend mit „ver-
haltensoriginellen“ Kindern konfrontiert. 
Leibovici: „Eltern vermitteln ihren 
Sprösslingen ja zunehmend, dass sie als 
Prinzen und Prinzessinnen zur Welt ge-
kommen sind und sich um nichts mehr 
bemühen müssen.“ Aus einer Unsicherheit 

Praxis. Alle Eltern der Schüler aus der 
SchülerInnenschule im WUK in Wien – 
eine alternative Privatschule mit Öffent-
lichkeitsrecht – verpflichten sich, zehn 
Stunden im Monat in der Schule tätig zu 
sein. „Wir kochen täglich für die rund 
70 Schüler, gestalten Freistunden und 
bringen unser Knowhow auch im Unter-
richt ein.“ Wie geht sich das mit dem Job 
der Eltern aus? „Sehr gut“, sagt Oertel, 
„viele Eltern sind selbständig und können 
sich ihre Zeit einteilen, andere nehmen 
sich gerne einen Halbtag frei.“ Die Schule 
setzt generell auf Partnerschaft. „Schüler 
und Lehrer sind per Du“, sagt Oertel,  
„der Umgang untereinander ist sehr re-
spektvoll, auf die individuelle Entfaltung 
wird sehr viel Wert gelegt.“ In den Ne-
benfächern können die Kinder nach 
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heraus würden sie ihren Kindern Ent-
scheidungen übertragen, die sie nicht 
 altersgerecht treffen können: „Da geht es 
um Fragen wie die, ob das Kind jetzt nicht 
vielleicht ins Bett gehen oder Zähne put-
zen will, anstatt klare Botschaften zu sen-
den.“ Dass sich diese Grenzenlosigkeit 
auch in der Schule bemerkbar macht, ist 
eine logische Konsequenz. 

Schule und Eltern als Partner 
Umso mehr ist die Eigenverantwortung 
der Eltern in der Erziehung, aber auch 
 eine gut funktionierende Partnerschaft 
zwischen Eltern und Schulen dringend 
notwendig, sagt die Expertin.

Christine Oertel, Mutter einer 14-jäh-
rigen Tochter, lebt eine derartige Partner-
schaft zwischen Eltern und Schule in der 
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Ursula Bucher liebt ihren Job. 
Eigentlich. Doch seit etwa 
fünf Jahren beobachtet die 
AHS-Lehrerin eine bedenk-

liche Entwicklung, die diesen immer 
mühsamer macht: „Schüler können sich 
immer weniger lange konzentrieren, und 
sie haben kaum Bereitschaft, den gelern-
ten Unterrichtsstoff auch zu üben.“ Das 
hat fatale Konsequenzen, denn bekannt-
lich macht Übung ja den Meister.

Auch die traurigen Ergebnisse der letz-
ten PISA-Studien sprechen für sich: Jedes 
vierte Kind kann am Ende der Volksschu-
le und jeder fünfte Jugendliche am Ende 
der Pflichtschule im Alter von 15 Jahren 
nicht sinnerfassend lesen. Bucher: „Das 
Niveau der Schüler sackt nach unten. 
Fehlende Grundlagen aus der Volksschu-
le können später kaum mehr aufgeholt 
werden.“ Sogar Maturanten würden es oft 
nicht schaffen, ihre Gedanken in klaren 
Sätzen zu verbalisieren, schüttelt die 
 Pädagogin verzweifelt den Kopf. 

Neben dieser alarmierenden Entwick-
lung, die Lehrer wie Ursula Bucher nun 
einbremsen sollen, sieht sich die Lehrerin 
am BG Groß Enzersdorf in der Position, 
auch noch Erziehungsarbeit leisten zu 
müssen: „Wenn Kinder nicht einmal 
 grüßen oder ‚Bitte‘ und ‚Danke‘ sagen 
können, fehlt die Basis für ein zivilisiertes 
Zusammenleben, das eigentlich im 
 Elternhaus gelernt werden sollte.“ 
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MaxiMa: Sie stammen selbst aus einer 
arbeiterfamilie, haben einen Doktortitel 
und machten an der Uni Karriere. Jetzt 
sind Sie bundesministerin. Sehen Sie ihren 
Werdegang als untypisch?
haMMerSchMiD: Ja, durchaus. Laut Statis-
tik absolvieren von 100 Kindern mit niedri-
gem Bildungshintergrund nur 14 die Matura 
und nur fünf ein Hochschulstudium. Bei den 
Akademikern haben 66 Prozent  Matura und 
über 40 Prozent ein Hochschulstudium. 
Bildung wird also immer noch vererbt. Das 
muss sich ändern: Chancengleichheit ist 
mein großes Anliegen. 
Was wollen Sie anders machen als ihre 
vorgängerinnen? 
Ich möchte alle Maßnahmen schnell um-
setzen, und zwar so, dass sie direkt bei den 
Kindern in den Klassenzimmern landen.
Jedes vierte Kind kann am ende der 
volksschule nicht sinnerfassend lesen. 
Was werden Sie tun?
Sprachförderung ist bei den Kleinsten das 
Um und Auf. Wir werden pädagogische Kon-
zepte in Kindergärten für das Erlernen der 
Sprachkompetenzen ausbauen. Beim Über-
gang vom Kindergarten in die Volksschule 
sollen Informationen über die Talente und 
Defizite des Kindes weitergegeben werden, 
damit die Pädagogen sofort typgerecht ar-
beiten können. In den Volksschulen müssen 
wir die Lehrpläne mehr darauf ausrichten, 
Grundstöcke abzusichern, damit Defizite gar 
nicht entstehen können.
Wie frei werden die Schulen künftig 
agieren können? 
Mir geht es primär um Autonomie und mehr 
Freiraum für Pädagogen an Schulen. Jahr-
gangsübergreifende Klassen und alternative 
Leistungsbeurteilung sollen von Schulen 
gewählt werden können.
inwiefern werden Sie durch konkrete 
Maßnahmen die arbeitslosigkeit der 

erwachsenengeneration von morgen in 
unterschiedlichen branchen senken?
Wir müssen junge Menschen in ihren Talen-
ten fördern, egal in welcher Schulstufe und 
in welchem Schultyp. Wir dürfen niemanden 
verlieren. Mit der Ausbildungspflicht bis 
18 Jahre ist ein nächster Schritt getan.
glauben Sie nicht, dass durch die ganz-
tagsschule und die neue Mittelschule 
hochbegabte Kinder mit ihren talenten 
auf der Strecke bleiben?
Neue pädagogische Konzepte erlauben es, 
Begabungen individuell zu fördern. Dass 
man hier auf Hochbegabte nicht vergessen 
darf, ist auch klar. Aber gerade die Durch-
mischung von Kindern, die stärker sind in 
manchen Themen, mit Kindern, die Defizite 
haben, ermöglicht es, das Bildungsniveau 
einer Klasse gut zu gestalten. 
Was werden Sie bei den ganztagsschulen 
bewegen?
Ich werde die verschränkte Ganztagsschule 
forcieren. Wir wissen, dass Kinder, die über 
den Tag durch den Wechsel zwischen Schu-
le, Lernen und Freizeit beschäftigt werden, 
besser lernen und bessere Ergebnisse haben, 
auch weil sie zusammen sind und voneinan-
der profitieren. Es hilft auch den Eltern bei 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Wird es für eltern immer Wahlfreiheit 
geben?
Ja, bestimmt! Anders könnten wir das finan-
ziell auch gar nicht stemmen, weil Ganz-
tagsschulen viele Ressourcen brauchen.

eigenen Interessen Schwerpunkte setzen. 
Einen starren Lehrplan gibt es nicht. Was 
das für das Gesamtniveau der Bildung be-
deute? „In Zeiten des Internets ist es nicht 
mehr so wichtig, alles selbst zu wissen“, 
sagt die selbständige Interiordesignerin, 
die für ihre Tochter monatlich knapp 
400 Euro Schulgeld bezahlt, „viel mehr 
geht es jetzt darum, zu wissen, wo man 
Wissen abrufen kann. Und darum, dass 
Kinder selbstbewusste Menschen werden, 
die ihre Begabungen kennen und diese 
auch entfalten können.“ 

Freizeit und Lernen in der Schule
Wenn sich der Lebensmittelpunkt der 
Kinder zunehmend an die Schulen ver-
lagert, müssen aber auch die Vorausset-
zungen dafür geschaffen werden. „Die 
 Anforderungen beginnen schon bei der 
Architektur“, weiß Andreas Gruber, Di-
rektor an der Neuen Mittelschule am 
Campus Hauptbahnhof in Wien, die 
ebenso wie die dortige Volksschule ganz-
tägig geführt ist. Das Schulgebäude ist tat-
sächlich beeindruckend: Jede Klasse ist 
mit einem Active Board ausgestattet, das 
direkt mit iPad und Computer verbunden 
wird. Die Schüler sitzen nicht frontal an 
einzelnen Tischen, sondern in schräg plat-
zierten Dreiergruppen. Jede Klasse hat ei-
nen Ausgang, an den ein „Klassenraum im 
Freien“ angeschlossen ist. Im Außenbe-
reich gibt es einen Beachvolleyballplatz 
und einen Erfrischungsteich für die Füße. 
Gruber: „Bei uns wechseln sich Schulzeit, 
Lernzeit und Freizeit zwischen 8 und 

15.45 Uhr ab. Anschließend können bis 
18 Uhr unverbindliche Übungen besucht 
werden. Die Räume sind so angeordnet, 
dass es keine Unterscheidung zwischen 
Freizeit und Schulzeit gibt.“ Eine Stunde 
pro Woche wird in der Schule auch Sozia-
les Lernen als Unterrichtsfach abgehalten, 
wo es um Konfliktlösung, Teamarbeit und 
Selbstbewusstsein geht. 

Erziehung zur Selbständigkeit
AHS-Lehrerin Ursula Bucher begrüßt es, 
dass Ganztagsschulen in dieser modernen 
Version Eltern entlasten. Dennoch sagt 
sie: „Ich hätte meine Kinder nicht in eine 
Ganztagsschule gegeben. Mir ist wichtig, 
dass es am Nachmittag Privatheit gibt.“ 
 Ihre beiden Töchter, heute 14 und 20 Jah-
re alt, besuchten weder Ganztagsschule 
noch Hort. „Während der ersten zwei Jah-
re des Gymnasiums hatte ich eine Leih-
oma engagiert, dann haben meine Kinder 
gelernt, selbst nachhause zu kommen, ihre 
Aufgaben zu machen und sich in puncto 
Essen zu versorgen. Das hat für uns sehr 
gut funktioniert.“ 

Bei Ganztagsschulen ist klar: Wer A 
sagt, muss auch B sagen. Halbherzige Kon-
zepte bringen ebensolche Lösungen. 

Wir baten SP-Bildungsministerin 
Sonja HammerScHmid 

zum Gespräch über Schule usw.
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Denn während Buchers Schule zwar nicht 
ganztägig ist, jedoch eine Nachmittagsbe-
treuung anbietet, kritisiert sie die fehlende 
Qualität: „Kinder müssen zwar ihre Haus-
aufgaben machen, aber niemand kontrol-
liert, wie. Demnach erbringen Kinder, die 
zuhause betreut werden, in der Regel auch 
bessere schulische Noten.“ 

sollten die öffentlichen Mittel aus Sal-
chers Sicht individuell nach den Bedürf-
nissen und dem Sozialindex der jeweili-
gen Schulen verteilt werden: „Schulen mit 
mehr Kindern, die eine andere Mutter-
sprache sprechen, brauchen eben mehr 
Förderung und damit mehr Geld.“

Von Eltern wünscht er sich, ihre Kinder 
nach ihren Stärken zu fördern und sie nicht 
nach ihren Schulleistungen zu  beurteilen. 
„Eine Trennung zwischen Leistung und 
Liebe ist eine wichtige Basis für das Selbst-
wertgefühl.“ Und Selbstwertgefühl braucht 
es nicht zu knapp in dieser Welt. „Unge-
rechtigkeiten gibt es immer wieder, ob in 
der Schule oder später im Beruf. Damit 
muss man umgehen lernen“, sagt Salcher.

Damit unsere Kinder stark werden kön-
nen, müssen Eltern, Lehrer, Direktoren 
und Politiker jetzt an einem Strang zie-
hen. Weil die Kinder von heute die 
 Erwachsenen von morgen sind. ■

Eine verpflichtende Ganztagsschule 
muss ihren Level überall hoch ansetzen. 
Bildungsexperte Andreas Salcher ist ein 
Verfechter davon: „Gerade für Kinder aus 
bildungsfernen Schichten ist die Ganz-
tagsschule die einzige Möglichkeit, auf-
zusteigen.“ Damit das Bildungsniveau 
allgemein hoch gehalten werden kann, 

Schulen mit mehr  
Kindern, die eine andere 
Muttersprache sprechen, 

brauchen eben mehr 
Förderung und damit 

mehr Geld.

„

anDreaS SaLcher, bildungsexperte

Autor und experte Andreas 
Salcher plädiert für Ganztags

schulen auf hohem Niveau. 
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